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Rede Bürgermeister Ole von Beust  
 

Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrter Herr Genscher, 
sehr geehrte Frau Birthler, 
sehr geehrter Herr Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren Konsulatsleiter, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Seit 1356, so ist es historisch belegt, lädt der Hamburger Senat zum Matthiae-Mahl. Es ist 
das älteste Festmahl der Welt, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße. 
 
Heute Abend möchten wir an die friedliche Revolution von 1989 erinnern. Ich freue mich, 
dass hierzu drei Ehrengäste nach Hamburg gereist sind, die ihren jeweils ganz persönli-
chen Beitrag zum Gelingen dieser Revolution geleistet haben – und die zugleich die vielen 
Menschen repräsentieren, die daran mitgewirkt haben, dass der Eiserne Vorhang fallen 
und die Teilung Europas überwunden werden konnte. 
 
Es ist uns eine große Ehre, Sie, sehr geehrter Herr Präsident, Sie, verehrter Herr Gen-
scher und Sie, sehr geehrte Frau Birthler, in der Freien und Hansestadt Hamburg will-
kommen zu heißen. 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sie haben Hamburg bereits 1978 kennengelernt. Damals forschten Sie am Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht am Mittelweg. Offenbar gefiel es 
Ihnen: denn 1984 kamen Sie zu einem zweiten Forschungsaufenthalt nach Hamburg. 
 
Wenig später, 1987, gründeten Sie gemeinsam mit anderen mutigen Menschen das oppo-
sitionelle Ungarische Demokratische Forum. Als brillanter Jurist und couragierter Mensch 
hatten Sie mit Ihrem Bekenntnis zu Freiheit und Rechtsstaatlichkeit großen Anteil an der 
geistigen Offenheit, die im Ungarn der Wendejahre den Weg zur Demokratie bereitete. 
 
Und die dazu führte, dass es das mutige ungarische Volk war, das als erstes den Eisernen 
Vorhang öffnete. Hierfür werden wir Ungarn immer dankbar sein! 
 
Mit der Durchtrennung des Stacheldrahtes an der ungarisch-österreichischen Grenze er-
möglichte Ungarn nicht nur vielen ostdeutschen Bürgern die Flucht in den Westen. Mit die-
ser Entscheidung ermutigte Ungarn zugleich die Menschen, die in der DDR auf der Straße 
und in den Kirchen für ihre Freiheit eintraten. 
 
Ungarn hatte ja bereits vor dem Mauerfall den Übergang zur demokratisch legitimierten 
Republik geschafft. Sie, sehr geehrter Herr Präsident, haben damals mit am Runden Tisch 
verhandelt. Später haben Sie als Präsident des Verfassungsgerichts den jungen Rechts-
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staat mitgestaltet und nicht zuletzt als Staatspräsident daran mitgewirkt, dass Ungarn heu-
te eine gefestigte Demokratie ist.  
 
Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast in Hamburg sind! 
 
Verehrter Herr Genscher, der ehemalige Botschafter Israels in der Bundesrepublik 
Deutschland, Avi Primor, hat Sie „einen der größten Diplomaten des 20. Jahrhunderts“ ge-
nannt – ich gebe ihm Recht.  
 
Ihnen ist es gelungen, die DDR-Flüchtlinge, die im September 1989 in der Prager Bot-
schaft festsaßen, in die Bundesrepublik zu holen. Am Rande der UN-Vollversammlung hat-
ten Sie erfolgreich mit den Außenministern von DDR und UdSSR verhandelt.  
 
Ihre Überzeugungskraft und Ihre diplomatischen Fähigkeiten waren überaus wichtig in die-
ser Zeit, auch bei den Verhandlungen zur Wiedervereinigung. Denn die Wiedervereinigung 
war nur deshalb möglich, weil Sie es – gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Kohl – in 
unendlich vielen Gesprächen mit den Mächtigen in Ost und West geschafft haben, dass 
die Welt Deutschland wieder Vertrauen schenkte: 
 
das Vertrauen, dass wir unsere Größe nicht als Machtzuwachs missverstehen, sondern in 
ihr die Verpflichtung zu mehr Verantwortung sehen, um ein guter Nachbar in Europa zu 
sein. 
 
Vor 20 Jahren war dies ein Versprechen und ehrlicherweise muss man sagen, dass auch 
viele Deutsche skeptisch waren, ob das Versprechen zu halten ist. 
 
Wir können deshalb umso dankbarer sein, dass Sie, lieber Herr Genscher, dieses Vertrau-
en hatten und weltweit dafür geworben haben, dass Deutschland diesen Vertrauensvor-
schuss erhält. Danke, dass Sie heute bei uns sind! 
 
Sehr geehrte Frau Birthler, ich danke auch Ihnen herzlich für Ihr Kommen! Sie haben ein-
mal gesagt:  
 
„Es hat meine Sicht auf die Welt, auf Gesellschaften und Menschen verändert, dass ich er-
lebt habe, wie aus einer festgefahrenen, hoffnungslosen Situation heraus etwas gänzlich 
Neues entstand, wie Menschen, die jahrzehntelang in Lethargie erstarrt waren, erwachten 
und mutig (…) sprachen und handelten – und was sie damit erreichten.“ 
 
Dass so viele Menschen sich nicht länger mit ihrem Leben in der Diktatur abfinden wollten, 
lag auch an Vorbildern – Vorbildern wie Ihnen, sehr geehrte Frau Birthler.  
 
Sie hatten in verschiedenen Oppositionsgruppen der DDR Ihren Mut zum Widerspruch, Ih-
ren Willen zur Veränderung gezeigt. Sie sind dabei ein großes persönliches Risiko einge-
gangen. Ihre Unerschrockenheit nahm auch anderen Menschen die Angst. So wurden es 
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immer mehr, die mit ihrem phantasievollen Widerstand SED und Regierung in die Enge 
trieben. 
 
Hierfür möchte ich Ihnen heute danken und zugleich danke ich allen Menschen, die in der 
DDR für Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben gekämpft haben.  
 
Sehr geehrte Frau Birthler, Hochachtung habe ich auch vor Ihren Leistungen als Bundes-
beauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes. Mit Ihrer Arbeit streiten Sie 
für Aufklärung und Gerechtigkeit – und gegen die Verklärung der DDR.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die Revolution von 1989 war eine europäische Revolution. Die Menschen in Ungarn, in Po-
len, der Tschechoslowakei und der DDR, auch in Estland, Lettland und Litauen waren sich 
einig: einig in ihrem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben in demokratisch regier-
ten, rechtstaatlichen Ländern und einig im Wunsch nach einem friedlichen Zusammenle-
ben im gemeinsamen Haus Europa.  
 
Sie, sehr geehrter Herr Genscher, haben es einmal so formuliert: „Es ist meine feste Über-
zeugung: Das Jahr 1989 wird von den Historikern als das europäischste Jahr des 20. 
Jahrhunderts bezeichnet werden. Niemals zuvor waren die Völker Europas einander so 
nahe wie damals.“ 
 
Damals wurde aus der Utopie eines gemeinsamen Europas eine Vision. Damit aus dieser 
Vision Wirklichkeit werden konnte, brauchte es viel Kraft und Zeit.  
 
Doch nun – mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon – ist aus einer Wirtschafts-
gemeinschaft eine politische Union geworden. Endlich haben wir auch die Institutionen und 
Regeln, mit denen die Europäische Union handlungsfähig ist.  
 
Verehrte Damen und Herren, 
in diesem geeinten Europa hat auch Hamburg eine neue Position: Die Stadt liegt nicht 
mehr am Rande West-Europas, sondern wieder als Drehscheibe des Handels im Herzen 
Europas und ist – wie schon zu Zeiten der Hanse – kulturell und wirtschaftlich eng mit den 
Ländern Mittel- und Osteuropas verbunden.  
 
Der Hamburger Hafen ist heute der wichtigste Überseehafen für die Abfertigung der Impor-
te und Exporte der Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Russland ist der 
drittgrößte Handelspartner unseres Hafens. 
 
Auf den wieder befahrenen Handelswegen sind sich auch die Menschen näher gekom-
men. Es sind Freundschaften entstanden, nicht nur zu unseren Partnerstädten Dresden 
und St. Petersburg.  
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Aus dieser wiedergewonnenen Nähe ist eine Verantwortung erwachsen, die Hamburg sehr 
ernst nimmt: Die Hansestadt engagiert sich für die Umsetzung der EU-Ostseestrategie und 
für die Europäische Meerespolitik. Wir setzten uns insbesondere für die Vereinbarkeit des 
Umweltschutzes mit der wirtschaftlichen Nutzung des Meeres ein. Und als European 
Green Capital 2011 werden wir unseren ehrgeizigen Weg in der Umwelt-, Klima- und 
Energiepolitik fortsetzen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die Wirtschaftskrise hat uns in vielen Anstrengungen ausgebremst oder gar zurückgewor-
fen. Sie hat auch in den Mitgliedsstaaten der EU die Schwächen und Fehler offengelegt – 
doch zugleich bietet sie die Chance, die Stärke der Europäischen Union zu erkennen: die 
Stärke, die darin liegt, dass wir für unsere gemeinsamen Probleme auch gemeinsame Lö-
sungen finden können und finden müssen.  
 
Denn wir Europäer sind uns heute, so denke ich, wieder näher und einiger, als uns 
manchmal bewusst ist: einig nämlich in unserem Wunsch nach einem Zusammenleben in 
Frieden und in angemessenem Wohlstand, der nicht auf Kosten ärmerer Länder erwirt-
schaftet wird oder die Lebensgrundlagen unseres Planeten zerstört. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
bevor ich uns nun einen angenehmen Abend wünsche, bedanke ich mich – sicherlich auch 
in Ihrem Namen – bei den vielen helfenden Händen, die uns dies ermöglichen: der Musik, 
der Küche, dem Service und den Ratsdienern. 
 
Herr Präsident, Herr Genscher, 
Frau Birthler, meine Damen und Herren, 
ich heiße Sie herzlich zur Matthiae-Mahlzeit 2010 willkommen und wünsche Ihnen einen 
angenehmen Abend.  
Vielen Dank. 
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Rede Marianne Birthler 
 
Sehr verehrter Bürgermeister von Beust,  
sehr geehrte Mitglieder der Bürgerschaft,  
Exzellenzen,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist eine große Ehre für mich, heute an einer im wörtlichsten Sinne ehrenwerten Tradition 
teilzuhaben und zu Ihnen sprechen zu dürfen.  
Soeben beim Betreten des Saales war es plötzlich wieder da, dieses mir mittlerweile ver-
traute sekundenlange Gefühl des Unwirklichen: Ich hier? Als Ehrengast in Hamburg? Und 
einfach mit dem Zug gekommen? Ohne Grenze, ohne Kontrolle? Auch in meiner Heimat-
stadt Berlin passiert es immer wieder: Ich laufe – 300 Meter von meiner Wohnung entfernt - 
über den doppelten Pflasterstreifen, der den Verlauf der Mauer markiert, auf die andere Sei-
te der Straße - und mein Herz macht einen aufgeregten Hüpfer. Das hört einfach nicht auf.  
 
Wir sprechen zu Recht davon, dass vor 20 Jahren ein neues Kapitel in Buch der europäi-
schen Geschichte aufgeschlagen wurde. Aber es handelt sich dabei nicht nur um ein histo-
risches Ereignis. Das Jahr 1989 hat auch mein kleines Leben auf den Kopf gestellt oder 
besser gesagt auf die Füße – und zugleich auch das von Millionen Menschen in Europa. 
 
Die Mauer fiel und der Eiserne Vorhang hob sich. Vorausgegangen waren Freiheitsrevoluti-
onen in den Ländern des Ostblocks. Entschlossen und besonnen, kreativ und würdevoll er-
hoben sich die Menschen gegen die Macht der kommunistischen Parteien: Der Wahlerfolg 
der Solidarnosc in Polen setzte im Juni ein erstes Signal. In Budapest wurde der 31 Jahre 
zuvor hingerichtete Ministerpräsident Imre Nagy unter der Anteilnahme Hunderttausender 
feierlich bestattet. Am 23.August, dem 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-
Paktes,  demonstrierten mehr als eine Million Menschen in einer Menschenkette von Tallin 
übe3r Riga nach Vilnius. Die singende Revolution in den baltischen Staaten läutete den 
Zerfall der Sowjetunion ein. Die Volkserhebung in der Tschechoslowakei fand ihren Höhe-
punkt im Dezember, als Dubcek Parlamentspräsident und Vaclav Havel Präsident wurde. 
Sie wird heute samtene Revolution genannt. 
 
Friedliche, samtene, singende Revolutionen – man könnte meinen, das Jahr 1989 wäre ei-
ne Art Happening gewesen, an dessen Ende die Menschen im sowjetisch beherrschten Teil 
Europas gleichsam in die Freiheit geschlendert wären. Allzu leicht vergisst sich, wie gefahr-
voll, wie unsicher dieser Weg war und dass niemand wusste, wohin er schließlich führen 
würde. Dass der epochale Wandel am Ende des gewaltsamen 20. Jahrhunderts in den 
meisten  - leider nicht allen - Ländern friedlich vonstatten ging, dürfen wir getrost als ein 
Wunder betrachten.  
 
Revolution ist, sagte Lenin, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wol-
len. Deshalb verdankt sich das Wunder von 1989 nicht nur den freiheitsliebenden Men-
schen in den Ostblockländern , sondern auch der Schwäche der Machthaber.  
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Die Vorgeschichte dieser Revolutionen aber ist bitter: Nach dem Ende des II. Weltkrieges 
und der Befreiung vom Nationalsozialismus hofften auch die Menschen in den Ländern Mit-
tel- und Osteuropas auf ein Leben in Freiheit und Demokratie. Doch diese Hoffnung wurde 
enttäuscht. Unter sowjetischer Führung entstanden in den vom Krieg geschwächten Län-
dern neue Diktaturen. Die Ära des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa hatte begonnen 
– und sie war weder eine Randerscheinung noch eine Fußnote der europäischen Geschich-
te. In den von Krieg und Naziherrschaft geschwächten Ländern hatten vier Dekaden kom-
munistischer Diktatur verheerende Folgen. Für die Gesellschaften, für Wirtschaft und Kultur 
und für zahllose Menschen, die als politische Gegner verfolgt wurden oder ihr Leben ein-
fach nur deswegen lassen mussten, weil sie den Machthabern im Wege waren.  
 
Die Zeit kommunistischer Herrschaft und Fremdherrschaft in Europa war aber auch vom 
Widerstand von der Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung gekennzeichnet. Im-
mer wieder standen die Menschen gegen die Diktaturen auf – und immer wieder wurde die-
ser Protest blutig niedergeschlagen: Nicht nur 1956 in Ungarn, 1953 in der DDR und 1968 
in der Tschechoslowakei. Viele dieser Aufstände finden sich in keinem Geschichtsbuch. 
 
Die vier Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft, ihre Begleiterscheinungen und ihre Folgen 
werden aus westeuropäischer, vielleicht auch westdeutscher Perspektive oft unterschätzt. 
Das ist erklärbar: Westeuropa hat sich nach der Katastrophe des 2. Weltkriegs und in der 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus konstituiert, nachdem die westeuropäi-
schen Nationen Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht haben. Und diese Ge-
schichte macht bis heute einen wesentlichen und wertvollen Teil der westeuropäischen 
Identität aus. 
 
Das neue, wiedervereinte Europa muss jedoch, wenn es mehr sein will als ein Wirtschafts- 
und Verwaltungsverbund, die leidvollen Erfahrungen der Völker Mittel- und Osteuropas, ihr 
Aufbegehren und ihre erfolgreichen Revolutionen 1989/90 in sein Gedächtnis, in seine Ver-
fasstheit aufnehmen. Die Osterweiterung der europäischen Union braucht die Westerweite-
rung der Erinnerung – nicht zuletzt, weil die antikommunistischen Freiheitsbewegungen 
zum Besten gehören, was die europäische Freiheitsgeschichte aufzubieten hat.  
 
Angesichts neuer Herausforderungen und Bedrohungen erfährt das Bemühen um eine le-
bendige europäische Geschichts- und Erinnerungskultur eine weitere Begründung: In der 
Geschichte der europäischen Freiheitsbewegungen des 20. Jahrhunderts spiegeln sich die 
Sehnsucht der Menschen nach Freiheit ebenso wie der Mut und die Beharrlichkeit, mit der 
sie darum gekämpft haben. Wenn Europa in dieser Geschichte sein wertvollstes Erbe sieht, 
dem gegenüber wir auch künftig verpflichtet sind, müssen wir uns um die freiheitliche 
Grundausstattung Europas wenig Sorgen machen. 
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Rede von Bundesminister a. D. Hans-Dietrich Gensche r 
 
Herr Bürgermeister,  
Herr Staatspräsident der Republik Ungarn,  
sehr verehrte Frau Birthler,  
meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 
 
Ihre Einladung, Herr Bürgermeister, am Matthiae-Mahl teilzunehmen und hier zu sprechen 
ehrt mich. Ich danke Ihnen dafür. 
 
Das Matthiae-Mahl gehört zu den großen Traditionen der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Mit Ihrer Stadt, Herr Bürgermeister, sind wichtige Ereignisse meines Lebens verbunden. 
 
Nach meiner Flucht aus der DDR über Westberlin betrat ich hier in Hamburg zum ersten 
Mal im September 1952 den Boden der Bundesrepublik Deutschland. Am 26. Februar 1954 
erfuhr ich hier in Hamburg als Gerichtsreferendar aus Bremen – dafür bitte ich um Nach-
sicht –die Gnade des Bestehens der Großen juristischen Staatsprüfung. Am 27. April 1989 
hat hier in Hamburg meine Tochter geheiratet. Um ein Haar hätte mich eine, für die deut-
sche Vereinigung hochbedeutsame Bundestagsdebatte daran gehindert rechtzeitig in Ham-
burg zu sein, aber Gottlob nur beinah. 
 
Alles in allem, ich habe Anlass genug Hamburg freundlich gesonnen zu sein. Ihre Einla-
dung, Herr Bürgermeister, hat das nur noch verstärkt. Meine Damen und Herren, auch 
2010, auch in diesen Tagen erinnern wir uns der Zeitenwende vor 20 Jahren. Der Besuch 
von Bundeskanzler Helmut Kohl, den ich damals begleitete in Moskau am 10. und 11. Feb-
ruar 1990 gehört zu den erinnerungswürdigen Tagen jenes Jahres. Bei diesem Besuch er-
klärte Michail Gorbatschow zum ersten Mal, dass es Sache der Deutschen sei darüber zu 
entscheiden, ob sie sich vereinigen wollen. Nur zwei Tage später, am 13. Februar 1990, tra-
fen sich in Ottawa zum ersten Mal die Außenminister der NATO und die Außenminister des 
Warschauer Pakts. 
 
Zwei deutsche Außenminister saßen sich als Angehörige verschiedener Paktsysteme ge-
genüber. In Ottawa sollte über den offenen Himmel, das heißt über Transparenz von Van-
couver bis Wladiwostok gesprochen werden. Aber das Hauptthema wurde die Deutsche 
Einheit. In Ottawa gelang es mit der Unterstützung meiner amerikanischen, englischen und 
französischen Kollegen Einvernehmen mit Außenminister Schewardnadse darüber zu erzie-
len, dass über die äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung die beiden deutschen Staa-
ten mit diesen vier für Deutschland als Ganzes verantwortlichen Mächten verhandeln soll-
ten.  
 
Das war die Geburtsstunde der 2 + 4 – Verhandlungen. 
 
Der weitere Ablauf ist bekannt: Am 12. September 1990 konnte in Moskau der 2 + 4 – Ver-
trag von den sechs Außenministern in Anwesenheit von Michail Gorbatschow unterzeichnet 
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werden. Der Weg für die deutsche Vereinigung war frei. Eröffnet worden war er durch die 
deutschen Ostverträge und die Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975. Zu ihren Un-
terzeichnern gehört auch der Hamburger Ehrenbürger, der damalige Bundeskanzler Helmut 
Schmidt. 
 
Aber wir dürfen niemals vergessen, der Westen konnte nur den Rahmen schaffen für eine 
Entwicklung, an deren Ende die friedliche Überwindung der Teilung Deutschlands und Eu-
ropas stand. 
 
Entscheidend für Deutschlands und Europas Einheit war der Wille der Menschen östlich 
des Eisernen Vorhangs. Sie gaben der europäischen Geschichte eine neue Richtung. Mit 
ihrem Mut und mit ihrer Entschlossenheit schrieben sie europäische Freiheitsgeschichte. Es 
ist und bleibt eine historische Tatsache: „Die Mauer wurde vom Osten her zum Einsturz ge-
bracht.“  
 
Mutige Frauen und Männer hatten überall im sowjetischen Machtbereich diese Freiheits-
rechte eingefordert: Lech Walesa mit Solidarnosc in Polen, Václav Havel mit der Unter-
zeichnung der Charta 77 in der damaligen Tschechoslowakei, in Ungarn eine reformkom-
munistische Führung und die aufkommenden demokratischen Parteien. In der DDR fanden 
Bürgerrechtler mit immer mehr Menschen aus allen Schichten zusammen. Die Kirchen wur-
den für viele, die zuvor noch nie eine Kirche besucht hatten, zu Orten der friedlichen Ver-
sammlung. Die Flüchtlinge in unseren Botschaften in Budapest, Warschau und Prag zeigten 
mit ihrer Flucht, was sie von dem System hielten.  
 
Die große Demonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig wurde zum Symbol demokratischer 
Selbstbestimmung – wir sind das Volk – und sie wurde zum Symbol friedlicher Veränderung 
– keine Gewalt!  
 
In jenen Tagen habe ich mich immer wieder erinnert an den Volksaufstand in der DDR am 
17.06.1953, der ebenso blutig niedergeschlagen wurde, wie der Volksaufstand in Ungarn 
1956. Ich habe mich auch erinnert an die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 und 
später an das Kriegsrecht in Polen.  
 
1989 war alles anders. Überall hinter dem Eisernen Vorhang und diesmal zur gleichen Zeit 
standen Menschen auf, für Freiheit und Demokratie.  
 
In Moskau war es Michail Gorbatschow, der zusammen mit Eduard Schewardnadse und 
Alexander Jakowlew mit Glasnost und Perestroika ein neues Kapitel in der Geschichte auf-
geschlagen hatte. Das war eine Revolution von oben. 
 
Ihre Anwesenheit, Herr Präsident, gibt mir die Möglichkeit in Ihrer Person dem tapferen un-
garischen Volk dafür zu danken, dass es als erstes den Mut hatte den Eisernen Vorhang 
nieder zu reißen. Wir Deutschen werden das niemals vergessen. Sie, sehr verehrte Frau 
Birthler, sind eine Repräsentantin der Bürgerrechtsbewegung in der DDR.  
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Sie haben mit der friedlichen Freiheitsrevolution 1989 und auf dem Wege dorthin die Einheit 
der Deutschen in Frieden und Freiheit erst möglich gemacht. Mehr noch, diejenigen, die 
damals für Freiheit und Demokratie in der DDR eingetreten sind, haben mit der ersten wirk-
lich gelungenen Freiheitsrevolution in der deutschen Geschichte, unser Volk in einem ganz 
ideellen Sinne reicher gemacht. Denn 1989, als es um die Freiheit in ganz Europa ging, wa-
ren Deutsche dabei - auf der Seite der Freiheit. In Ihrer Person, sehr verehrte Frau Birthler, 
möchte ich unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der DDR dafür danken, dass sie sich 
in der Unfreiheit mutig für die Freiheit entschieden haben. 
 
Dass Mut dazu gehörte Freiheit und Demokratie einzufordern, dass viele diesen Mut mit 
langjährigen Freiheitsstrafen bezahlen mussten, darf nicht vergessen werden. Deshalb gibt 
es auch 20 Jahre danach keinen Grund für die nostalgische Verklärung einer vermeintlichen 
DDR-Idylle. Soll sie vergessen machen, was damals bittere Realität war? 
 
Meine Damen und Herren, mit dem Wort „Stolz“ ist in unserer Geschichte immer wieder 
Missbrauch getrieben worden. Aber ich will es heute freimütig bekennen, ich war damals 
stolz auf die Menschen in meiner Heimat und ich war ihnen zutiefst dankbar. Ist das alles 
schon Geschichte? Gewiss, es ist Geschichte. Geschichte, die damals im sowjetischen 
Machtbereich geschrieben wurde von den Menschen auf der Straße, in den Wohnungen, in 
den Kirchen und von vielen auch als Opfer in den Gefängnissen. War es allein deutsche 
Geschichte oder allein ungarische, tschechische oder polnische? 
 
Heute erkennen wir ganz deutlich, es war europäische Freiheitsgeschichte. Was wir 1989 
erlebten war eine friedliche europäische Freiheitsrevolution. In einer ganz neuen Weise wa-
ren die Völker Europas miteinander verbunden: In ihrem Bangen, in ihren Sorgen, in ihren 
Wünschen und in ihren Hoffnungen. Ja, ich glaube die Völker Europas waren sich in ihrer 
langen und oft blutigen Geschichte niemals so nahe, wie 1989 und 1990. Diese Nähe und 
diese Verbundenheit ist das kostbare Erbe jener Zeit. 
 
Wir werden den Mut und die Zuversicht von damals, wir werden die Verantwortung und die 
Solidarität jener Jahre brauchen, wenn es jetzt darum geht, als Europäer unseren Beitrag 
zu leisten für eine neuen Weltordnung, die überall als gerecht empfunden werden kann. 
Unsere Zukunft heißt Europa – eine andere haben wir nicht. In einer immer enger zusam-
menwachsenden Welt trägt unser Europa eine besondere Verantwortung.  
 
Europa hat unter Beweis gestellt, man kann aus der Geschichte lernen. Man kommt mitei-
nander weiter, als gegeneinander. Das muss für das ganze Europa gelten. Wir dürfen dabei 
nicht vergessen, an der polnischen Ostgrenze beginnt mit dem großen europäischen Volk 
der Russen Osteuropa und nicht Westasien.  
 
Die neue Weltordnung muss eine kooperative sein. Sie verlangt von allen neues Denken. 
Sie verlangt Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen und die Achtung der Gleichbe-
rechtigung und der Ebenbürtigkeit der Völker, der kleinen und der großen. Diese neue Kul-
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tur des Zusammenlebens der europäischen Völker ist die Botschaft Europas an die Welt. 
Anstatt den mutigen Mann in Washington zu belächeln mit seinem „Yes we can“, sollten wir 
als Europäer die Kraft haben zu sagen, ja auch wir können es und nicht zu vergessen, ja wir 
wollen es auch.  
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Rede des Präsidenten der Republik Ungarn, Prof. Dr.  László Sólyom, 
 
 
Ich danke für die Einladung, die für mich mehr bedeutet, als eine diplomatische und freund-
liche Geste.  
 
Ich habe in letzter Zeit immer häufiger das Gefühl, dass sich der Kreis schließt: Ich kehre 
zurück an Orte, an denen ich viele Jahrzehnte früher gewesen war und das erfüllt mich mit 
einem erfreulichen und zugleich nachdenklichen Gefühl.   
 
Ich habe in den siebziger Jahren und Anfang der Achtziger mehrere Monate am Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg verbracht. Ne-
ben der Arbeit habe ich vom Mittelweg aus verschiedene Teile von Hamburg sowie die 
norddeutschen Kleinstädte erforscht und nach der Welt der Buddenbrooks und der von 
Theodor Storm gesucht. Ich habe aber auch hier in Hamburg die Shakespeare-
Inszenierungen von Peter Zadek gesehen und hier bin ich von Monteverdi fasziniert wor-
den, in der Aufführung von deutschen und japanischen Musikstudenten.  
 
Diese heutige Rückkehr hat aber ein darüber hinausgehendes emotionales Gewicht. Denn 
wie hätte ich mir denken können, dass ich eines Tages als Präsident einer freien und unab-
hängigen Republik Ungarn zu Gast in der Freien und Hansestadt Hamburg im vereinigten 
Deutschland sein werde? Und das diesjährige Thema des Matthiae-Mahls, die Wende, be-
rührt mich auch persönlich: Meine damalige Rolle und Verantwortung veranlassen mich da-
zu, den gesamten historischen Prozess immer wieder zu überdenken.  
 
Meine Damen und Herren, es belegen auch meine Vorredner, dass auch Deutschland ein 
Land mit viel Wendeerfahrung ist. Deutschland ist das einzige westliche Land und gleichzei-
tig das einzige Gründungsmitglied der EU, das von der Wende unmittelbar betroffen wurde 
und bis heute beeinflusst wird.  
 
Obwohl sich die Wende im Rahmen der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 
ereignet hat, musste auch hier mit den Problemen des Übergangs in eine Demokratie, den 
verfassungsmäßigen Dilemmas, der Vergangenheitsbewältigung und der Privatisierung ge-
kämpft werden. Diese Probleme sind bei sämtlichen demokratischen Übergängen der Welt 
aufgetreten, von den siebziger Jahren in Iberien bis hin zu den zeitlich näher gelegenen 
Änderungen in Südamerika, Südafrika und Asien.  
 
Der Übergang hat jedoch in der östlichen Hälfte Deutschlands und in den Ländern Mitteleu-
ropas spezielle gemeinsame Züge; denn wir erlitten die Diktatur gemeinsam, und gemein-
sam ist auch deren bis heute wirkendes Erbe. 
 
In den Augen der internationalen Öffentlichkeit waren lange Zeit Ungarn und die anderen 
Staaten Mitteleuropas eine „neue Demokratie“. Die Bewertung „neue Demokratie“ habe ich 
Anfang der neunziger Jahre als Präsident des Verfassungsgerichts stets zurückgewiesen. 
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Die Demokratie war für uns nicht neu, sondern wir konnten zu ihr zurückkehren. Die Wende 
selbst war eine Rückkehr aus dem Ostblock, dem Sowjetblock, eine Heimkehr nach Euro-
pa. Ich möchte bemerken, dass die geistige und kulturelle Gemeinschaft mit Mitteleuropa 
nie unterbrochen war — man denke nur an den lingua franca Status der deutschen Spra-
che, der stets bestand.  
Nachdem wir also das gleiche Schicksal geteilt haben und teilen, sind wird fähig zur gegen-
seitigen Empathie. Wofür oder wozu wird „Verständnis“ benötigt?  
 
Zum Beispiel zur realen Beurteilung Ungarns; um manche negativen Entwicklungen gebüh-
rend zu behandeln, nicht zu isolieren und zu vergrößern, denn gerade die Deutschen müs-
sen die Schwierigkeiten der in die Freiheit hineinwachsenden Gesellschaften sogar mehr-
fach kennen. Und ich spreche mit besonderem Vertrauen über „Verständnis“ –mehr noch, 
mit den Worten von Goethe über Einsicht–  hier in Hamburg, einer Hafenstadt, die von Na-
tur aus offen und an objektive Bewertung gewöhnt ist, wo ein solcher Geist herrscht, der 
sogar in der Lage ist, die eigene deutsche Geschichte in einem größeren Horizont, auf lan-
ge Sicht, kritisch und zugleich liebevoll zu betrachten. 
 
Meine Damen und Herren, durch das gemeinsame Schicksal, durch die Grenzöffnung und 
die demokratische Wende wurde nicht nur eine gegenseitige Empathie gesichert, sondern 
es ist auch die Solidarität zwischen unseren Ländern offenbar geworden.  
 
Die den Ostdeutschen geleistete Hilfe in Ungarn und anschließend die Genehmigung ihrer 
Ausreise in die Bundesrepublik war ein großartiger Akt von Solidarität sowohl seitens der 
damaligen ungarischen Regierung, als auch der ungarischen Bevölkerung und der zivilen 
Organisationen.  
 
Ich werde immer stolz darauf sein, was Ministerpräsident Miklós Németh auf die Frage von 
Helmut Kohl nach dem Preis der Grenzöffnung antwortete: Ungarn verkauft keine Men-
schen.  
 
Die Ereignisse dürfen jedoch nicht auf das Paneuropäische Picknick oder den 11. Septem-
ber 1989 beschränkt werden. Weder der Abriss des Eisernen Vorhangs, noch die Ermögli-
chung der Ausreise der Ostdeutschen hätte allein die Spaltung Europas aufgehoben: An 
den beiden Seiten der stacheldrahtfreien Grenze hätte es auch zwei grundverschiedene 
Systeme geben können.  
 
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Mitte September in Ungarn die Verhandlungen 
des Runden Tisches zwischen der kommunistischen Partei und den Kräften der Opposition 
bereits vor dem Abschluss standen. Diese Art der Revolution auf dem Verhandlungsweg ist 
einzigartig: Es wurde ein genauer Fahrplan bis zu den freien Wahlen erstellt, deren Ergeb-
nis die Kommunisten im Voraus akzeptierten. Sämtliche dazu notwendigen Gesetzestexte 
haben wir am Runden Tisch ausgearbeitet, und auch die grundsätzlichen Gesetze des spä-
teren demokratischen Regimes, den Text der neuen Verfassung inbegriffen.  
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Als ich später die in vier Bänden veröffentlichten Protokolle der Verhandlungen des Runden 
Tisches las, dachte ich an die Dokumente des Herrenchiemseeer Verfassungskonvents. 
Und während die Ereignisse in Deutschland zum Fall der Berliner Mauer führten, begann 
Ungarn ein halbes Jahr später mit einer kompletten demokratischen und rechtsstaatlichen 
Struktur der Institutionen einen neuen Abschnitt seiner Geschichte. 
 
Diese wunderbare –nach den Worten des Verfassungsgerichtes– „rechtsstaatliche Revolu-
tion“ war eng verbunden mit der ungarischen Revolution und dem Freiheitskampf von 1956. 
Nicht nur deshalb, weil sie die damaligen Ziele verwirklichte, sondern weil die Grundlage 
der friedlichen Wende das Einvernehmen zwischen den ehemaligen Kommunisten und den 
demokratischen Kräften war, Blutvergießen und Opfer wie in ’56 um jeden Preis zu vermei-
den. 
Ein anderer, weniger bekannte historische Umstand spielte bei der Lösung der Sache der 
Ostdeutschen ebenfalls eine Rolle – wieder eine in vieler Hinsicht gemeinsame Angelegen-
heit, bei deren Gegenwart und Zukunft ich gleichermaßen auf die Empathie Deutschlands 
zähle.  
 
Die Bundesrepublik hat fast der ganzen deutschen Minderheit zur Flucht aus dem kommu-
nistischen Rumänien verholfen. Die Sachsen in Siebenbürgen waren seit dem 13. Jahrhun-
dert wertvolle und angesehene Teile des Königtums Ungarn gewesen. Sie wurden nach 
dem ersten Weltkrieg mit fast zwei Millionen Ungarn zusammen zu einer Minderheit in Ru-
mänien.  
 
In den Jahren der Auswanderung der Sachsen in die Bundesrepublik, kam auch ein Strom 
ungarischer Flüchtlinge nach Ungarn, auf der Flucht vor der unerträglichen Unterdrückung 
der nationalen Minderheiten. Es wäre unvorstellbar gewesen, sie zurück nach Rumänien 
abzuschieben. Deshalb trat Ungarn der Genfer Flüchtlingskonvention bei – was dann auch 
zugunsten der Ostdeutschen genutzt werden konnte.  
 
Diese gemeinsamen Erfahrungen geben mir die Hoffnung, dass sich weder Deutschland 
noch Europa damit abfindet, dass heute in einem Mitgliedstaat der EU die Benutzung der 
Muttersprache der ungarischen Minderheit grob eingeschränkt wird.  
 
Meine Damen und Herren! Wir haben seinerzeit mehrmals die Erfahrung gemacht, dass die 
internationale Politik den weltpolitischen Status Quo schützen wollte oder zumindest einen 
sehr langsamen und stufenweisen Übergang befürwortete. Hat sich nicht etwas Ähnliches 
ereignet, als die Wiedervereinigung Deutschlands auf dem Spiel stand?  
Die Wendestaaten hatten also sehr wohl auch Mut und Phantasie nötig, um trotz dieser Be-
denken dieses Zeitfenster der Geschichte zu nutzen. 
 
Vor zwanzig Jahren kam es zur Wende, und das vereinigte Deutschland ist ebenfalls zwan-
zig Jahre alt. Jede radikale Wende ist eine harte Probe für die Gesellschaft, selbst wenn es 
ein Übergang zum Besseren ist. Die Erfolge der Nachfolgerparteien der Kommunisten hän-
gen zum Beispiel oft mit den übertriebenen Erwartungen der Bevölkerung zusammen. 
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Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Institutionen schnell geändert werden können — 
die Gesellschaft und die Menschen ändern sich jedoch nur langsam. Das ist die Lehre einer 
jeden Revolution. Die Wende ist also gleichzeitig auch ein Generationsproblem. 
 
Ich möchte trotzdem über die Wichtigkeit der Institutionen sprechen. Ich habe erwähnt, dass 
Ungarn mit den fertigen Institutionen eines Rechtsstaates in seine neue, demokratische 
Epoche eingetreten ist.  
 
Es ist natürlich schon ein Unterschied, dass die Institutionen der neuen Bundesländer von 
vornherein in die Institutionen der alten Bundesrepublik integriert wurden, während in Un-
garn die gesetzlichen Rahmen aus eigener Kraft mit dem entsprechenden Inhalt gefüllt 
werden mussten.  
 
Wie erfolgreich das war, das zeigt sich am Beispiel des Verfassungsgerichts, das rege Be-
ziehungen zu Karlsruhe hatte, aber auch das US Supreme Court und die wichtigeren euro-
päischen Verfassungsgerichte als Beispiel nahm. Innerhalb von fünf Jahren hatte das unga-
rische Verfassungsgericht alle Aspekte verfassungsmäßiger staatlicher Tätigkeit ausgear-
beitet und mit Ansehen ausgestattet. Und dabei sicherte es zum Beispiel der Redefreiheit 
oder dem Umweltschutz mehr Raum als der europäische Durchschnitt. 
 
In den Krisen der vergangenen 20 Jahren gab es stets den sicheren Maßstab der Verfas-
sungsmäßigkeit, und sie ist auch zur Geltung gekommen. Ich füge hinzu, dass Verfas-
sungskonformität zugleich auch die Überhand der verfassungsmäßigen Werte bedeutet und 
in Ungarn ist bislang die moralische Auslegung der Verfassung geltend gemacht worden. 
 
Ich betone all das deshalb, weil Ungarn aufgrund des Niveaus und des Zustandes seiner 
Institutionen Vertrauen fordern kann. In etlichen traditionellen Demokratien in Westeuropa 
gibt es besorgniserregende Erscheinungen: Das Randalieren und sogar die politischen Er-
folge extremistischer Gruppen oder Parteien oder gerade rassistische Straftaten. Das Ver-
trauen der Welt diesen Ländern gegenüber wird dennoch nicht erschüttert, weil das System 
selbst für stabil gehalten und die Kraft der Bedrohungen nicht überbewertet wird.  
Ungarn muss und kann auch so beurteilt werden – nicht einfach aus Billigkeit, sondern be-
wusst, in Kenntnis der Tatsachen.  
 
Bezüglich der Frage, wie und in welcher Wechselwirkung mit den demokratischen Institutio-
nen sich eine Gesellschaft umwandelt, die eine lange Diktatur erlebt hat, hat Deutschland 
eine längere und mannigfaltigere, wir Ungarn aber mittlerweile auch eine weitreichende Er-
fahrung. Die Ereignisse der Zeitgeschichte haben jeweils eine große Wirkung auf diese 
Entwicklung. Die Zeit selbst ist jedoch auch ein Faktor der Geschichte.  
 
Schon vor zehn Jahren war für die damalige Jugend die Wende schon Geschichte, die sie 
nicht persönlich betraf. Heute erreicht die Generation das schöpferische Alter, die durch und 
durch in Freiheit und europäischer Grenzenlosigkeit sozialisiert worden ist. Sie werden die 
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Wurzeln irgendwelcher Probleme immer weniger bei der Wende suchen – und das zu 
Recht.  
 
Unsere Verantwortung, die Verantwortung der Wendegeneration schwindet jedoch genauso 
wenig dahin, wie die der Eltern, die mit all ihren Taten gewollt oder ungewollt maßgebend 
das Leben und die Zukunft ihrer Kinder beeinflussen. Wenn wir uns an den 20. Jahrestag 
der Wende erinnern, dann ist es unsere Last, zugleich jedoch auch unsere Freude, dass 
uns eine so großartige Aufgabe zuteil geworden ist. 
 


